
Heute schon wissen, was morgen kommt

Mit dem Konzept der „Fortschrittswerkstatt“ wagt sich die Rheinische Post 
(RP) Medien GmbH mit ihrem Geschäftsführer Matthias Körner und der 
Leiterin des RP Forums, Pia-Angela Kemper, in neue und ungewöhnliche 
Fahrwasser. Das neue Format soll das Zusammentreffen zwischen den Ge-
sundheitsspezialisten und dem sonst oft nur zuhörenden Publikum anders 
gestalten. Es ermöglicht in einem ersten Schritt einen direkten und engen 
Kontakt zwischen Fachleuten (Professoren und anderen Profis) für Inne-
re Medizin – und zwar für alle Spezialisierungen – und den Zuhörern. Vor-
tragende und Zuhörer beginnen einen direkten Dialog.
 
Das Miteinander aller Menschen hat sich im Laufe der Zeit verändert. Das 
gilt auch für die Kontakte zwischen den kranken Menschen und den sie 
behandelnden Ärzten. Im Mittelpunkt steht immer mehr das persönli-

che Gespräch. Diag-
nose, Erklärung des 
Krankheitsgesche-
hens, Folgen einer 
möglichen und not-
wendigen Therapie 
und letztlich auch 
Trost erfordern Zeit 
für das gegenseitige 
Gespräch. Der Ge-
danke der „Werk-
statt Zukunftsmedi-

zin“ – einer Idee, die von Pia Kemper, der Leiterin des Rheinischen Post 
Forums, stammt, nimmt diese Gedanken auf und spricht bei einer Werk-
statt vom „Tüfteln“ und „Basteln“ oder, um es etwas allgemeiner auszu-
drücken, vom vorurteilsfreien Erforschen neuer Ideen.
 
In einer Werkstatt werde eben nicht nur diskutiert, sondern es werden vor 
allem Produkte für den anschließenden Gebrauch hergestellt. Das kön-
nen nicht nur Dinge zum Anfassen, sondern beispielsweise auch Leitfä-
den oder Empfehlungen sein. Ein Gedanke, den Pia Kemper, die von allen 
Seiten Lob für das mutige Format erhielt, weiterentwickelte: „Mein Ein-
druck ist, dass sich das Miteinander der Menschen nach mehr als zwei 
Jahren Corona verändert hat, auch das Miteinander zwischen Patient und 
Arzt.“ Gerade Corona habe das Füreinander-Dasein bis an die Grenzen des 
Belastbaren getestet. Daher freue sie sich umso mehr, wenn in der Fort-
schrittswerkstatt Zukunftsmedizin neue Wege für ein besseres Miteinan-
der erarbeitet werden.
 
Marcus Vitt, Vorstandssprecher der Privatbank Donner & Reuschel AG, je-
denfalls war nach der Ansprache durch Pia Kemper direkt von dem neu-
en Format überzeugt. Die Bank verfügt über ein Kompetenzteam Digitali-
sierung im Gesundheitswesen und sollte hier im Vorfeld der Veranstaltung 
wichtige Impulse geben.
 
Vertreter vieler internistischer Fachrichtungen – Leiter großer medizini-
scher Einrichtungen oder Universitätskliniken – sprachen in kurzen Bei-
trägen über neue Forschungsergebnisse oder Behandlungsstrategien. Die 
Zuhörer kamen im direkten Anschluss zu Wort und konnten Fragen stellen.

Klone im Blut
Den Anfang machte der Kardiologe Prof. Andreas Zeiher von der Goethe 
Universität Frankfurt am Main. Er fragte in die offene Runde, ob jemand 
mit dem Begriff der „klonalen Hämatopoese“ etwas anfangen könnte. Da 
einhelliges Kopfschütteln aus der Runde die Antwort war, erklärte der Ex-
perte das Phänomen, das seit rund acht Jahren in der Wissenschaft dis-
kutiert werde. Es handelt sich dabei um im Blut zirkulierende Zellen, die 
sogenannten Klone, die aus Mutationen in den Knochenmarkzellen, also 
in den Stammzellen, entstehen. Entscheidend dabei ist, dass diese Klone 
erworbene Veränderungen besitzen. Das bedeutet, dass jeder Mensch sie 
mit zunehmendem Alter entwickelt. Diese Klone sind sich selbst Vorteil 
schaffende Blutzellen, die alle aus einem Stamm kommen. Daher waren 
Ärzte lange der Ansicht, es handelt sich um eine Vorstufe der Leukämie, 
also Blutkrebs. Tatsächlich versterben aber nur 0,4 Prozent der Patienten 
mit diesen Zellen an Leukämie. Der Anteil kardiovaskulärer schwerer Er-
krankungen jeder Art ist bei diesen Patienten viel höher. Dennoch konnte 
der Zusammenhang aufgedeckt werden. Veränderte Blutzellen sind aktiver 
und haben damit ein höheres Entzündungspotenzial. Und Entzündungs-
zusammenhänge sind entscheidend für Herzerkrankungen.
 
So führt die klonale Hämatopoese zur Entstehung und Verschlechterung 
von Herz-Kreislauferkrankungen wie Atherosklerose, Aortenklappenver-
engung und Herzinsuffizienz. Die entzündlichen Signale unterstützen zu-
dem weitere mutierte Blutzellen, was zu einem fatalen Kreislauf führen 
kann. Hier gebe es noch eine Reihe von Zusammenhängen zu klären, was 
aber auf gutem Wege sei, sagte Zeiher.
 
Die Tücke des Bauchschmerzes
Der nächste Referent, Prof. Philipp Hilgard vom Preventicum in Essen, in-
formierte als Gastroenterologe über einen der häufigsten Gründe, warum 
Patienten eine Arztpraxis aufsuchen: Den Bauchschmerz. Dabei sei gerade 
bei unspezifischen Symptomen häufig die Herausforderung, wenn denn 
nach den klassischen Untersuchungsmethoden wie Laboruntersuchung, 
Ultraschall, CT, MRT immer noch keine befriedigende Diagnose gestellt 
werden kann, den Patienten ebenso ratlos zu lassen.
 
Trotz der Häufigkeit des Auftretens: Bauchschmerzen können die unter-
schiedlichsten Ursachen haben, wie Philipp Hilgard erklärte. Neben den 
klassischen Erkrankungen des Magen-Darm-Trakts spielt auch das vege-
tative Nervensystem der Darmwand eine große Rolle. Die Darmfunktion 
steuert ja nicht der Kopf sondern eben jenes System, um einen vernünfti-
gen Abtransport der Nahrung sicherzustellen.
 
Nicht zu unterschätzen sei in diesem Zusammenhang die Ernährung, die 
zukünftig noch enger bei der Diagnosestellung berücksichtigt werden müs-
se, führt Hilgard weiter aus. Das zeigen Untersuchungen von gastroneural-
gischen Erkrankungen wie beispielsweise das Reizdarmsyndrom. Wichtig 
ist für Philipp Hilgard, in der Zukunft die Zusammenarbeit über alle be-
teiligten Disziplinen hinweg zu verstärken, um eine sichere Diagnose zu 
gewährleisten.  Fortsetzung auf der nächsten Seite
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FORTSCHRITTSWERKSTATT

Medizin-Spezialisten und Zuhörer im 
Dialog: In der „Fortschrittswerkstatt 
Zukunftsmedizin“ haben Experten 
und Diskussionsteilnehmer Gemein-
sames erarbeitet. Eine Zusammen-
fassung der Gesprächsrunden in den 
Düsseldorfer Rudas Studios können 
Sie hier anschauen (Link eingeben 
oder QR-Code scannen):
 
www.rp-forum.de/fortschritts-
werkstatt-zukunftsmedizin

Die Fortschrittswerkstatt im Video
Moderiert von 
Prof. Dr. Andreas 
Meyer-Falcke (ste-
hend rechts), dis-
kutierten die Gäste 
mit den Medizin-
spezialisten über 
die Zukunftsme-
dizin.

»Das Miteinander 
zwischen Patient und 

Arzt hat sich verändert

1
GESoB01



RHEINISCHE POSTZukunftsmedizin
FREITAG, 10. JUNI 2022

– Anzeigen-Sonderveröffentlichung –

FORTSCHRITTSWERKSTATT

Heute schon wissen, was morgen kommt
Betreuung via Bildschirm
Von einer ganz anderen Art der Zusammenarbeit berichtete Joachim 
Röther, Neurologe und Schlaganfallexperte aus der Asklepios Klinik Al
tona in Hamburg. Sein Haus arbeitet mit der Klinik Westerland auf Sylt, 
die nicht über eine neurologische Abteilung verfügt, in einer telemedizi
nischen Kooperation. So verfügt die Klinik auf Sylt sowohl über ein ganz 
neues CT als auch ein MRT und einen sogenannten TELEDOC, das ist eine 
hochauflösende Kamera mit einem Bildschirm. Über diesen Bildschirm 
konnte Joachim Röther von Hamburg aus gemeinsam mit dem betreuen
den Internisten über die multimodale Bildgebung einen akuten Schlagan
fallpatienten auf Sylt betreuen. Auf diese Weise konnte Röther an seinem 
Rechner in Hamburg bereits mehrfach eine Thrombolyse durchführen, also 
die Auflösung eines Thrombus mit Hilfe von Medikamenten. Eine Woche 
zuvor war es sogar gelungen, einen Patienten nach dem Verschluss eines 
proximalen Hirngefäßes bei laufender Thrombolyse zur Thrombektomie 
in eine Klinik nach Flensburg zu bringen.
 
Dank der Telemedizin kann so Expertise in die fernsten Ecken der Repu
blik gebracht werden. In den kommenden Jahren erwartet Joachim Röther 
noch weitaus verfeinerte Verfahren, mit denen viel schneller noch zu ret
tendes Gewebe erkannt werden kann. Gleiches gelte auch für die endos
kopischen Verfahren, die durch feinste Schläuche auch in die entferntes
ten Winkel des Körpers gelangen könnten.

Vorsorgemedizin verändert sich
Das Mikrophon kam danach zu Prof. Dietrich Baumgart, den Präventions
mediziner vom Preventicum in Essen. Er unterstrich die drei Assets, um 
die es in der Präventionsmedizin geht: Ernährung, Entspannung und Be
wegung. Er beobachtet, dass sich die Vorsorgemedizin langsam verändert. 
Der Alterungsprozess sei nun einmal da, es gebe jedoch einige Faktoren, 
die jeder Patient auch beeinflussen könne, um ihn zumindest zu verlang
samen. Kein Patient werde je in einem Schnellrestaurant ohne Reue viel 
essen können und danach eine Pille nehmen, und dann sei alles gut, aber 
er könne die Risikofaktoren, die er kennt, beeinflussen. Das werde zu neu
en Wegen zur Verbesserung des Alterns führen.
 
Übergreifende Forschung
Ein weiteres Thema, das die Menschen sehr beschäftigt, ist Krebs. Von da
her finden Nachrichten aus der Krebsmedizin viel Beachtung. Prof. Dirk 
Arnold, Onkologe der Hamburger Asklepios Klinik Altona, sieht in der ak
tuellen Krebsforschung mehrere Entwicklungen, die die zukünftigen The
men beeinflussen werden. So werde in der modernen Version der Tumor
medizin heute anerkannt, dass der Krebs „generell“ nie geheilt werden 
wird, es wird kein krebsfreies Leben geben. Allerdings, und das ist ein wei
terer Faktor, werde heute mehr über die einzelnen Krebsarten hinweg ge
forscht, es sei also nicht mehr ausschließlich ein bestimmtes Organ, wie 
der Magenkrebs, der Darmkrebs und andere, was die Diskussion weiter

treibt. Und last but not least wird heute immer hinterfragt, was wie gegen 
welche Mutation des Krebses wirkt.
 
Dynamische Entwicklung
Für Prof. Matthias Schneider vom Uniklinikum Düsseldorf aus dem Fach
bereich Rheumatologie als letztem Podiumsteilnehmer war vor allem die 
Geschwindigkeit entscheidend, mit der neue medizinische Erkenntnisse 
in jedem Fachgebiet auftauchen. Zu seinen Studienzeiten habe sich das 
medizinische Wissen generell alle 20 Jahre verdoppelt, heute bereits alle 
sieben Monate. Das setze Ärzte und auch Patienten einem enormen Druck 
aus. Vor allem dahingehend, dass der Patient, der heute erkrankt, das be
kommt, was er heute haben kann und nicht den Stand des Wissens von 
vor sieben Monaten, um beim Beispiel zu bleiben. Diese Herausforderung, 
gepaart mit der Tatsache, dass viele Patienten heute monatelang auf ei
nen Facharzttermin warten müssen, sei eine der großen Herausforderun
gen für die Zukunft. Und zwar so, dass das allen Patienten automatisch 
zugutekommt. Das sei für ihn Patientenorientierte Medizin der Zukunft.
 
Zum Schluss diskutierten Zuhörer und Ärzte in kleinen Gruppen Themen, 
die manche Teilnehmer besonders interessierten. Getreu dem Motto „Fort
schrittswerkstatt Zukunftsmedizin“ – wie es die Organisatoren des Forums 
sich gewünscht hatten und wie es die Leiterin auch für weitere Veranstal
tungen plant.

Im Dialog mit den Zuhörern (von links): Prof. Dr. Andreas Meyer-Falcke, Pia Kemper, Matthias Körner, Marcus Vitt, Prof. Dr. Heiner Greten und (stehend) Moderator Christopher Peterka

Was das „New Normal“ mit den Menschen macht
Frank Michael Rempel ist Geschäftsführer der DesignermöbelStores von 
smow in Düsseldorf und Essen. Als solcher ist er geschäftsführender Ge
sellschafter der smow D GmbH, an der auch noch die smowMutter La
belfarm GmbH aus Leipzig beteiligt ist. Der 36Jährige hat mit seinem 
Düsseldorfer Store das RPForum in den Rudas Studios mit eingerichtet.
 
Die ästhetischfunktionalen Einrichtungskomponenten des Anbieters be
stehen aus Designklassikern und aktuellen Möbeln von verschiedenen 
renommierten Herstellern wie zum Beispiel Vitra und USM Haller. Die 
hochqualitativen Designobjekte sind stilvoll und zeitlos, in verschiedens
te Wohn und Arbeitsumgebungen integrierbar und noch Jahrzehnte nach 

ihrem Erschaffen einzigartig funktional. Seit geraumer Zeit wandeln sich 
die Vorstellungen von Büroalltag, WorkLifeBalance und Teamarbeit. Ge
bündelt im Begriff „New Work“ prägen globalisierte und digitalisierte Pro
zesse die moderne Arbeitswelt. Doch erst die Pandemie hat die Karten bei 
der Bürokultur neu gemischt.

Das gewohnte Zusammenspiel war plötzlich nicht mehr möglich und 
musste sich völlig neuen Bedingungen stellen. Nun herrscht das „New 
Normal“. Aber was ist genau ist „New Normal“? Welchen Rahmen muss 
ein Unternehmen schaffen, damit Mitarbeiter produktiv zusammenarbei
ten können? Und noch zentraler: Wie motiviere ich meine Mitarbeiter, zu

rück ins Büro zu kommen? Vor diesem Hintergrund beraten Rempel und 
sein Team auch Gewerbekunden umfassend über die „workplaces“ der 
Gegenwart und Zukunft – inklusive augen und ohrenschonender Licht 
und Akustikplanung. „Durch die Digitalisierung und den durch die Coro
naPandemiesituation verstärkten Trend zum mobilen Arbeiten oder zum 
Homeoffice erfährt das Büroumfeld einen tiefen Wandel.

So entwickeln sich Arbeitsplätze immer mehr zu Lebensräumen“, erklärt 
der Einrichtungsexperte. „Dementsprechend sollten sich die Arbeitneh
mer wohlfühlen und gesund arbeiten. Und glückliche Arbeitnehmer sind 
ein Gewinn für jedes Unternehmen.“ Internet: www.smow.de/duesseldorf/

Frank Michael Rempel, lokaler smow-Geschäftsführer, sieht das Thema Zukunftsmedizin aus der Warte des Wohlfühlens und Gesundheitsschutzes.

Arbeitsplätze werden zu Lebensräumen. Die moderne Arbeitswelt braucht die dazu passende Einrichtung. Diese Trends hat der Designermöbel-Anbieter smow aufgegriffen.

»Telemedizin 
bringt Expertise in  
die fernsten Ecken  

der Republik

Der Dialog geht weiter.
Am Mittwoch, 21. September, tau-
schen sich wieder Experten aus verschie-
denen medizinischen Fachrichtungen mit 
den Gästen der „Fortschrittswerkstatt 
Zukunftsmedizin“ des RP Forums aus.
Die Werkstatt beginnt um 17 Uhr und 
endet gegen 21 Uhr. Interessierte kön-
nen sich schon jetzt anmelden, sie erhal-
ten rechtzeitig vor dem Abend weitere 
Informationen.

Anmeldung unter dieser E-Mail-Adresse: 
Pia.Kemper@rheinische-post.de

Nächste Werkstatt: 
jetzt anmelden

(Fortsetzung von Seite 1)
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Professor Dr. Dietrich Baumgart ist Facharzt für Innere Medizin und Kar-
diologe und leitet gemeinsam mit Dr. Thomas Zadow-Eulerich, Facharzt 
für Radiologie, das Facharztzentrum Preventicum mit Standorten in Es-
sen und Düsseldorf. Ein Team von mehr als zwölf Fachärzten aus den un-
terschiedlichsten Bereichen – von Kardiologie und Radiologie über Inne-
re Medizin und Gastroenterologie bis hin zu Nephrologie und Urologie 
– macht sich dort ein präzises ganzheitliches Bild vom Gesundheitszu-
stand der Patientinnen und Patienten und steht für interdisziplinäre Dia-
gnostik und die entsprechenden Therapien. Unterschiedliche Diagnose-
pakete dienen dabei nicht nur der Abklärung von Beschwerden, sondern 
stets auch der Prävention. „Gerade die Kardiologie ist häufig eher eine 
Reparaturmedizin“, sagt Prof. Baumgart. Eine Verstopfung der Arterien, 
die zum Herzinfarkt führt, oder Herzrhythmusstörungen wie Vorhofflim-
mern, das einen Schlaganfall hervorrufen könne, so der erfahrene Kardio-
loge, würden von den Patientinnen und Patienten häufig nicht rechtzei-
tig bemerkt – der Arztbesuch erfolge deshalb viel zu spät. „Dabei gibt es 
eine Reihe diagnostischer Möglichkeiten, solche Risiken frühzeitig zu er-
kennen und somit schweren Erkrankungen zuvorzukommen“, erklärt er.
 
Prof. Baumgart möchte Betroffenen so frühzeitig wie möglich helfen und 
hat sich deshalb der Präventionsmedizin verschrieben. So empfiehlt er 
etwa ab dem 40. Lebensjahr, die individuellen Risikofaktoren – also neben 
familiären Vorbelastungen beispielsweise Bluthochdruck, Diabetes oder 
Übergewicht – sowie die persönliche Lebensweise zu analysieren. „Dann 
weiß man, wo man steht, und kann das eigene Verhalten gegebenenfalls 
ändern“, erläutert er. Dabei setzt der Mediziner auf eigenverantwortli-

ches Handeln. Denn auch wenn sich heutzutage aufgrund der enormen 
Fortschritte in der Medizin viel mehr Krankheiten gut behandeln lassen 
als noch vor 50 Jahren, sind doch Bewegung, Ernährung und Entspan-
nung nach wie vor die entscheidenden Kriterien für ein möglichst langes 
und gesundes Leben. Wer 90 Jahre oder sogar noch älter wird, aber auf-
grund einer Vielzahl von Erkrankungen nicht mehr aktiv sein kann, erlei-
det einen extremen Verlust an Lebensqualität, der durch ein etwas maß-
volleres Verhalten in den Jahren zuvor hätte vermieden werden können.
 
Longevity heißt das Zauberwort – was also lässt uns möglichst lange und 
gesund leben? Um das herauszufinden, beschäftigt sich die Forschung 
seit einigen Jahren verstärkt mit dem Alterungsprozess, der Funktiona-
lität der Zellen und damit der Frage, warum die Menschen altern. Der 
menschliche Körper ersetzt geschädigte Zellen durch Zellteilung. Bei je-
dem Teilungsvorgang wird auch die DNA geteilt – also die Erbinformati-
on, die in jeder Zelle steckt. Am Ende der DNA sitzen Schutzkappen, die 
so genannten Telomere. Forscher haben nun herausgefunden, dass die 
Länge dieser Telomere mit dem Alter zusammenhängt, denn je älter der 
Mensch ist, desto kürzer sind sie. Die fortschreitende Verkürzung führt 
dazu, dass immer mehr Zellen im Körper absterben, der Körper also al-
tert. Bereits heute gibt es unterschiedliche Bestimmungsmethoden, mit 
denen sich nicht nur das biologische Alter eines Menschen herausfin-
den lässt, sondern auch dessen persönliches Risiko, beispielsweise an 
Diabetes oder Krebs zu erkranken. Prof. Baumgart lässt diese neuen Er-
kenntnisse der Altersforschung bereits in seine tägliche diagnostische 
und therapeutische Arbeit einfließen – biologische Altersbestimmung 

und gezielte Supplemente werden dabei 
individuell angewendet.
 
Und neben einer Vielzahl an Therapie-
möglichkeiten können wir durchaus 
durch unseren Lebensstil selbst Einfluss 
darauf zu nehmen, wie gesund wir al-
tern. Prof. Baumgart empfiehlt neben 
regelmäßiger Bewegung – drei- bis vier-
mal wöchentlich mindestens 30 Minu-
ten sind ideal – zu fasten. Wissenschaft-
ler haben nämlich herausgefunden, dass 
Fasten, seien es die dauerhafte Reduktion 
von Kalorien oder das so genannte Inter-
vallfasten, die Gesundheit verbessern und 
Krankheiten entgegenwirken kann. Dar-
über hinaus kann chronischer, langan-
haltender Stress zu Krankheiten führen 
– Studien haben gezeigt, dass Stress un-
seren Zellen schadet und somit das Leben 
verkürzen kann. Präventionsmediziner 
Baumgart hat selbst die leidvolle Erfah-
rung machen müssen, dass dauerhafter 
Stress nicht nur die Lebensqualität min-
dern, sondern auch krankmachen kann. 
Er rät dazu, regelmäßige Auszeiten ein-
zuplanen und sich bei Bedarf zur Stress-
bewältigung von einem Coach unterstüt-
zen zu lassen. „Auch Bewegung kann beim 

Stressabbau helfen – oftmals reicht schon ein Spaziergang am Abend, 
um den Kopf wieder frei zu bekommen und sich zu entspannen“, sagt er.
 
Zu den Pionieren der Altersforschung gehört übrigens der australische 
Biologe Prof. Dr. David A. Sinclair, er befasst sich an der Harvard Medi-
cal School in Boston mit der Erforschung der biologischen Mechanis-
men des Alterns. Wer sich intensiver mit dem Thema beschäftigen möch-
te, dem empfiehlt Prof. Baumgart dessen 2019 erschienenes Buch „Das 
Ende des Alterns“.

Möglichst lange gesund leben
Wer möchte nicht möglichst lange leben und dabei 

möglichst gesund bleiben? Neueste Forschungen zeigen, 
dass neben den Genen der Lebensstil die Lebenserwartung 

deutlich beeinflusst. Der Mensch kann also selbst 
Verantwortung für ein langes und gesundes Leben 

übernehmen – mithilfe von guter Prävention.

Die aktuellen Erkenntnisse der Forschung fließen bei Preventicum in die diagnostische und therapeutische Arbeit ein.

Prof. Dr. Dietrich Baumgart  
PREVENTICUM –  PARTNER DER GEMEINSCHAFTSPRAXIS,  

INTERNIST UND KARDIOLOGE

Das Facharztzentrum Preventicum ist in Essen (Bild) und in Düsseldorf vertreten.

ESSEN
im Büropark Bredeney
Theodor-Althoff-Straße 47
45133 Essen
Telefon 0201/84717-0

DÜSSELDORF
im Hotel Breidenbacher Hof
Königsallee 11
40212 Düsseldorf
Telefon 0211/171607-0

www.preventicum.de
Privatärztliches Facharztzentrum 
(Behandlung von GK-Versicherten 
als Selbstzahler)

Info: Preventicum
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